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 Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, 

unser Spendenmarathon für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe neigt sich nach 14 Tagen am Sonntag dem Ende 
zu und jetzt heißt es nochmal kräftig Werbung machen. Bis jetzt konnten schon über 6700€ auf unserem Konto des 
Fördervereins verbucht werden und es wird täglich mehr. Mit einer solch großartigen Resonanz haben wir alle nicht 
gerechnet und freuen uns umso mehr, damit dort helfen zu können, wo es gebraucht wird. 

Am vergangenen Mittwoch haben wir uns im Kreise aller Gremien einschließlich Schulleitung getroffen um zu beraten, wo 
wir mit Ihren Spenden bestmöglich unterstützen können. Hierbei war es uns sehr wichtig, dass das Geld regional genau 
dort ankommt, wo es gebraucht wird und nicht in riesen Töpfen großer Organisationen untergeht, ohne das mit einem 
Wort negativ zu bewerten. Dabei gab es eine Reihe von Möglichkeiten und es war enorm schwer, im Sinne aller Spender zu 
handeln.  

Wir haben uns einstimmig dazu entschieden, ortsnahe Schulen im Kreis Blessem / Erftstadt zu unterstützen. Hierbei wird 
nicht die Schule direkt, sondern der zugehörige Förderverein bezuschusst. Ein Förderverein springt in der Regel an den 
Stellen ein, wo die öffentlichen Mittel entweder nicht reichen, oder nicht greifbar sind. Gerade für die jungen Schülerinnen 
und Schüler ist es nach den dramatischen Erlebnissen enorm wichtig, schnellst möglich einen gewissen geregelten Alltag 
leben zu können, um so auch die schlimmen Erlebnissen besser verarbeiten zu können. Durch die tragischen Ereignisse, 
gerade auch in Blessem und Umgebung, wo nicht nur Familien alles verloren haben, sondern auch unverschuldet in 
finanzielle Schieflage geraten sind, möchten wir hiermit die kleinen und jugendlichen Kinder unterstützen, da schulische 
Anschaffungen für viele Familien gerade nicht zu stemmen sind. Wir haben bereits Kontakt zu Fördervereinen in den 
betroffenen Regionen hergestellt und man hat uns versichert, dass genau in dem Bereich absoluter Handlungsbedarf 
besteht und noch viel Geld benötigt wird, um einen Schulstart nach den Ferien für die Schülerinnen und Schüler so normal 
wie möglich anzugehen. Zudem können mit dem Geld dann auch Betreuungen und Projekte zur Aufarbeitung der 
Geschehnisse vor Ort finanziert und durchgeführt werden. Uns ist es aber an der Stelle wichtig zu informieren, wo Ihre / 
Eure Spenden eingesetzt werden und hoffen, hiermit einen tollen Endspurt dieser Aktion einleiten zu können. Sobald die 
begünstigten Fördervereine feststehen, werden wir in einen weiteren Infobrief berichten. 

Wir hoffen mit der Auswahl der Begünstigten eine Vielzahl unserer Spender dahingehend zu bekräftigen, dass es die 
richtige Entscheidung war, uns Ihre Spende anzuvertrauen.  

Wir alle sind sehr stolz auf das, was hier in 2 Wochen bei unserem ganz eigenen Spendenmarathon von Ihnen / Euch 
geleistet wurde und bedanken uns in aller Form für Ihr Vertrauen. 

ENDSPURT: UNSERE SPENDENAKTION LÄUFT NOCH BIS SONNTAG (01.08.21) 24UHR.  

Förderverein Gesamtschule Elsdorf e. V. 
Bankverbindung: Kreissparkasse Köln 
IBAN: DE74 3705 0299 0146 2779 91 
BIC: COKSDE33 
Verwendungszweck: Hochwasseropfer  

Den aktuellen Spendenstand sehen Sie immer aktuell in unserer Schülerzeitung „Spickzettel“ unter www.schülerzeitung-
gesamtschule-elsdorf.de 

Ihre Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf 

       gez. Jens Dahmen                            gez. Tina Wingen-Pahr                 gez. Younes El Mannini   
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gez. Sabine Klütsch & Katja Schmidt     gez. Christiane Prinz      gez. Janina Cairone                                  
(Stellvertreter)                           (1. Vorsitzende Förderverein)  (Teamleitung soziale Projekte) 
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